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L-Bereich 
 

Zugang Mensa, Audimax 
 

Die Zufahrten zur Mensa und zum Audimax des Campus Duisburg sind 

nahezu identisch. 

Der nächste é-Parkplatz befindet sich an der Zufahrt zur Bibliothek, 

von der Lotharstraße aus gegenüber der Buchhandlung Kerst. An der  

Einfahrt befindet sich eine Litfasssäule. Es handelt sich um 2 

Parkbuchten in Einfahrtrichtung hinter einem überdachten 

Fahrradständer.  

Vom Parkplatz aus geht es in Einfahrtrichtung dann weiter zunächst ein 

kurzes Stück geradeaus, dann nach rechts in Richtung der 

Seiteneingänge der Gebäude LA und LB. Im Bereich des 

Kopfsteinpflasters wurde hier ein é-Fahrweg geschaffen.  

Zur Rechten liegt nun der Seiteneingang zum LA-Gebäude, etwas 

versteckt links neben der Treppe hinter lichtem Buschwerk – aber 

durch einen Plattenweg erreichbar – befindet sich ein kleiner Aufzug, 

der auf die Eingangsebene zum LA-Gebäude führt.  

Von dort aus geht es rechts an den Garderoben vorbei zu den Türen in 

den vorderen Bereich des Audimax, hier ist genügend Stellfläche für 

Rollstühle. 

Vom Eingangsbereich geradeaus geht es durch drei Türen, von denen 

nur die mittlere via Taster zu öffnen ist, weiter zum hinteren Zugang 

zur Mensa.  

Zwischen der ersten und zweiten Tür befindet sich an dieser Stelle auch 

ein é-WC, für das ein Euro-Schlüssel erforderlich ist. 

 

Zugang ‚U-Cafe’ (Cafeteria) 
 

Der nächste é-Parkplatz ist derselbe, wie der zur Mensa. Von dort aus 

erreicht man das U-Cafe zunächst entgegen der Einfahrtrichtung. Am 

Ende der linksseitigen Begrünung um 180° wenden und die 
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Lieferantenabfahrt Richtung Eingang zum U-Cafe nehmen. Die Abfahrt 

hat relativ starkes Gefälle und ist ein wenig hügelig. Die Eingangstüren 

zum U-Cafe öffnen automatisch. Die Zufahrt in den 

Selbstbedienungsbereich ist durch ein Drehkreuz versperrt. Man muss 

also zunächst seitlich (rechts) an der Ausgabe vorbei und dann durch 

den Kassenbereich einfahren. 

Die Terrasse des U-Cafes ist für Rollstuhlfahrer von der Außenseite gar 

nicht oder aus dem Cafe heraus über eine leichte Türschwelle zu 

erreichen. 

Das nächstgelegene é-WC befindet sich im hinteren Bereich des U-

Cafes. Ein Euro-Schlüssel ermöglicht den Zugang.  

 

Bibliothek 
 

Die Bibliothek am Campus Duisburg, stellt den größten Teil des LK-

Gebäudes. Sie ist vom obig beschriebenen Parkplatz aus mit dem 

Rollstuhl gut erreichbar. Den barrierefreien Zugang zur Bibliothek 

erreicht man, in dem man dem ebenen Pflasterweg durch das 

Kopfsteinpflaster an der unter dem Baum gelegenen Sitzgruppe folgt 

und sich dann unter dem LK–Gebäude rechts hält. Ein etwas 

unscheinbar gelegener Eingang bietet hier rechte Hand einen eine 

Automatiktür, die mit einer Zugangskarte zu bedienen ist, eine Klingel 

ist ebenfalls vorhanden. 

Die Entfernung vom Parkplatz zur Tür beträgt ca. 50m. 

In der Bibliothek sind alle Etagen mit dem Rollstuhl zu erreichen. 

entweder über den Aufzug im Mittelbereich des Treppenhauses oder – 

in den so genannten Zwischenetagen – über am Geländer montierte 

Treppenlifte. Die Feuerschutztüren zum Treppenhaus mit Aufzug öffnen 

nicht automatisch, für die Benutzung der Treppenlifte ist die Hilfe von 

Aufsichtspersonen der Bibliothek erforderlich. 

Für mögliche Unterstützung bei der Herausnahme von Büchern aus den 

Regalen, bei der Bedienung von Kopiergeräten o.ä. steht das 

Aufsichtspersonal gerne hilfreich zur Verfügung.  
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Großkopien für Sehgeschädigte sind an allen Kopiergeräten der 

Bibliothek möglich. Die Geräte sind nicht auf die Bedürfnisse 

sehbehinderter Menschen ausgerichtet, bitte wenden Sie sich an die 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Bibliothek.  

Das nächste é-WC befindet sich im Erdgeschoss der Bibliothek. Für die 

Benutzung ist eine Euro-Schlüssel erforderlich; die 

Bibliotheksverwaltung hält auch einen solchen Schlüssel bereit. 
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Wichtige Räumlichkeiten und Flure im LF Gebäude 
 

AStA 

 

Der AStA (Allgemeiner Studierenden Ausschuss) ist am kürzesten zu 

erreichen über die Parkplatzzufahrt an der Bushaltestelle „Universität“. 

Hier stehen in Gebäudenähe 2 é-Parkbuchten zur Verfügung. Eine 

Taster gesteuerte Tür ermöglicht die Einfahrt auf die Souterrain-Ebene 

des LF Gebäudes. Auf dieser Ebene befinden sich der AStA, die Referate 

des AStA, der AStA-Shop (Büromaterial und Kopien) und ein 

Computerraum mit X-Terminals (LF 051). Ein é-WC existiert nicht auf 

dieser Etage; das nächstliegende befindet sich eine Etage darüber, 

Etagenwechsel im gesamten LF-Gebäude ist durch einen Aufzug mit 

abgesenktem Bedienfeld möglich. Ein weiteres é-WC (Euro-Schlüssel) 

befindet sich ein Stockwerk höher.  

Auf der 1. Etage hat der Fachschaftsrat der Sozialwissenschaften sein 

Büro. Er ist mittels des Aufzugs erreichbar. Eine weitere 

Zugangsmöglichkeit zum LF-Gebäude gibt es über den Parkplatz an der 

Mensa.  

Sämtliche Brandschutztüren des LF-Gebäudes sind nicht automatisch 

zu öffnen.  

 

Verwaltungsgebäude im LG (Akademisches Prüfungsamt) 

 

Zwei  é-Parkplätze befinden sich auf der Rückseite vom LG-Gebäude. 

Die Zufahrt erfolgt über den Forsthausweg (Abzweig von der 

Lotharstraße). Die Parkbuchten liegen hinter einer Schranke, für die 

man entweder eine Karte braucht oder über ein an der Schranke 

installiertes Kommunikationssystem um Öffnung bittet. Die 

Parkmöglichkeit befindet sich in einer Entfernung von ca. 25 m zu einer 

kleinen hinteren Automatik-Eingangstür. Von dort aus erreicht man 

sofort die Büros des Akademischen Prüfungsamtes und auch den in 

einem Windfang (Automatik-Tür) gelegenen Aufzug, der auch zum 1. 
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Stockwerk zum AAA (Akademisches Auslands Amt) führt.  Ein é-WC 

befindet sich im Erdgeschoss. 
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LB-Studentensekretariat und AVMZ, sowie die Hörsäle LB  104, 
LB  107, LB  134 und LB 137 
 

Zugang zum Gebäude erhält man durch den ebenerdig gelegenen 

Hintereingang. Die erste Windfangtür funktioniert automatisch, die 

zweite nicht. Hinter dieser Tür rechts und am Ende des Gangs dann 

wieder links befinden sich die Büros des Studierendensekretariats.  

Wer sich nach dem Eingang direkt geradeaus orientiert  kommt vorbei 

an den Büros des AVMZ (LB 040 –050). 

Etwa gegenüber der ersten AVMZ-Tür auf der rechten Seite befindet 

sich ein mit Automatiktür versehener Eingang ins Treppenhaus. Hier 

befindet sich auch ein é-geeigneter Aufzug. Das Bedienfeld ist auch 

sitzend erreichbar, der Notknopf jedoch nicht. (Der zweite im Gebäude 

befindliche Aufzug ist nicht é-gerecht.) Mit dem Aufzug gelangt man 

auf alle weiteren Ebenen des LB-Gebäudes. Die Hörsäle (LB  104, LB  

107, LB  134 und LB 137) haben ihre Eingänge auf der ersten Etage. In 

allen Sälen lässt sich der Bereich um das Dozentenpult als Stellfläche 

nutzen. 

Auf der hinteren Eingangstür gegenüberliegenden Gebäudeseite 

befinden sich ein Buch- und ein Schreibwarenladen. 
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SG Studienberatung (ABZ); staatl. Prüfungsamt 
für die Lehrämter 
 

Nächster é-P Abzweig Geibelstraße direkt an der Einfahrt zum großen 

Parkplatz. 2 Buchten, welche häufig zugestellt sind durch Dauerparker 

(verm. Anwohner) oder Müllcontainer. Von dort aus ca. 100m zum 

Gebäude Haupteingang. Von dort aus seitliche Rampe (eng), durch 

zwei Automatik-Türen. Durchs Foyer zum Aufzug in die erste Etage. 

Hier liegen das Staatliche Prüfungsamt und das ABZ. Beide sind durch 

Automatik-Türen erreichbar. Das nächste é-WC liegt im Erdgeschoss 

und ist durch die von der Haupteingangstür ins Foyer rechte Hand 

gelegene Feuerschutztür (Automatik) erreichbar. Hinter dieser Tür geht 

es immer gerade aus, bis ans Ende des Gangs durch eine zweite 

Feuerschutztür (Automatik). Hinter dieser Tür geht es sofort nach 

rechts in einen engen Gang, dann sofort wieder nach links. Für die 

Toilette benötigt man einen Euro-Schlüssel (Im ABZ ausleihbar). 
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M-Bereich oder auch „Die Keksdosen“ 
 

MM Mensa, Cafe Ch@os, é-WC und der „Service für Studierende 
im blauen Rund“ 
 

Der M-Bereich des Campus Duisburg lässt sich mit dem Auto über zwei 

Zufahrten erreichen. Zum einen – von der Autobahn günstig gelegen – 

über die Zufahrt „Carl-Benz-Straße“ oder über die Zufahrt 

„Lotharstraße“. Letztere ist einfacher zu finden, da sie mit einem 

Hinweisschild zu den beiden vorhandenen é-Parkbuchten versehen 

ist.  Sie sind die zu allen im M-Bereich gelegenen Gebäuden 

nächstgelegenen Parkmöglichkeiten. 

 

Der rollstuhlgerechte Zugang zur M-Mensa und zum Cafe Ch@os zum 

„Service für Studierende im blauen Rund“ ist von den é-Parkbuchten 

her ausgeschildert. Die Zufahrt zum Hintereingang ins MM-Gebäude 

erfolgt über eine kleine Bodenschwelle (ca. 3,5 cm). Die Wegstrecke 

vom Parkplatz zum Hintereingang beträgt ca. 50m. Der Eingang verfügt 

über eine automatische Tür. Von hier aus sind zu ebener Erde das Cafe 

Ch@os, der „Service für Studierende im blauen Rund“ des 

Studentenwerks (Abt. Wohnen) und eine (vom Hintereingang aus links 

gelegene) é-Toilette. Für die Toilettenbenutzung ist ein Euro-

Schlüssel erforderlich.  

 

Das Gebäude ist relativ weitläufig und lässt sich gut befahren. Einzig 

das Cafe Ch@os ist mit seinen unterschiedlichen Ebenen und seinem 

relativ kleinen Selbstbedienungs-Bereich schlechter befahrbar. Die 

Tische im Cafe selbst sind entweder schwer oder gar nicht erreichbar 

oder es handelt sich um Stehtische. Der Verzehrbereich des Cafes 

wurde aber bereits vor Jahren auf das Foyer des MM-Gebäudes 

ausgedehnt. In diesem Teil befinden sich etliche gut erreichbare Tische. 

Im hinteren und schwerer erreichbaren Teil des Cafes befindet sich die 

Sozialberatung des Studentenwerks. 
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Ein Aufzug ermöglicht den Zugang zur 2. Etage, in der sich die Mensa 

befindet.  
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Die Hörsäle MC 122 und MD 162 und die Gebäude ME und MA 
 

Von dem in der Nähe zum Hintereingang der Mensa gelegenen  

é-Parkplatz aus folgt man am besten den Richtungsanzeigern zum 

jeweils gesuchten Gebäude. Die Entfernungen vom Parkplatz zu den 

Eingängen des ME und MD betragen ca. 100m zum MB und MA etwa 

200m. Alle Wege führen über die erwähnte Bodenschwelle, sind 

weiterhin aber gut erreichbar. Der Zugang zu den Gebäuden erfolgt 

jeweils durch einen doppeltürigen Windfang. Derzeit verfügt keiner 

dieser Windfänge über eine Automatiktür. Alle Gebäude beherbergen 

großzügige Aufzüge mit erreichbarem Bedienfeld.  Zur Zeit der 

Recherche befinden sich die Gebäude im M-Komplex im Umbau, eine 

rollstuhlgerechtere Beschilderung sowie automatische Türen sind in 

Planung.  

Die ausgefallene Architektur, die verschiedenen 

Übergangsmöglichkeiten von einem Gebäude zum anderen, sowie die 

derzeit anstehenden Umbaumaßnahen erschweren z.T. das rasche 

Auffinden bestimmter Räume. Es empfiehlt sich daher – nicht nur für 

Menschen im Rollstuhl – eine frühzeitige Sichtung der örtlichen 

Begebenheiten.  

 

Die rollstuhlgerechte Zufahrt zu den Hörsälen MC 122 und MD 162 ist 

zum Teil beschildert. Beide Hörsäle können vom jeweils direkt oder 

vom jeweils korrespondierenden Gebäude durch zu ebener Erde 

gelegenen Technik- und Vorbereitungsraum erreicht werden.  

Die Hörsäle erreicht man zum einen über den Eingang des MD-

Gebäudes. Hier muss man sich im Foyer nach der nicht automatischen 

Tür links vom Aufzug halten. Nach der Tür geht es dann noch ein Stück 

„geradeaus“ (da das Gebäude kreisförmig ist verlaufen die Gänge und 

ihre Abzweige nicht in rechten Winkeln, es sollte also besser „so 

geradeaus wie möglich“ heißen). Nach rechts hin gibt es dann einen 

kleinen Abzweig zum Raum D 062. Über diesen Weg gelangt man zu 

den Vorlesungssälen.  



Rolliführer  Campus Duisburg 

 - 11 - 

Zum anderen sind die Hörsäle über den Eingang des MC-Gebäudes 

erreichbar. Hier verläuft die Orientierung nahezu spiegelverkehrt. Im 

Foyer die rechte Tür wählen und dann wieder weitestgehend geradeaus 

halten, bis zum kleinen Abzweig auf der linken Seite zum 

Vorbereitungs- und Technikraum C 064. Vom jeweiligen 

Gebäudeeingang aus sind es etwa 50m zum Hörsaal. 

Im MC-Gebäude befindet sich das é-WC im Foyer links vom blauen 

Aufzug, im MD-Gebäude im – von der Gebäudeaußenseite betrachtet – 

linken Windfang. Für die Benutzung der Toiletten ist ein Euro-Schlüssel 

erforderlich. 
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B-Bereich 
 

é-Parkplatz B-Komplex (außer BC) 
 

Der é-Parkplatz zum B-Komplex bietet 3 Stellflächen. Man erreicht 

ihn über die Parkplatzdurchfahrt zwischen dem BA- und BB-Gebäude 

über die Oststraße (Die Oststraße hat in diesem Abschnitt im Verlauf 

der letzten Jahre auch schon mal Klöcknerstraße geheißen und wird von 

Straßenkarten oder Navigationssystemen z.T. immer noch unter diesem 

Namen geführt.) Nach der Durchfahrt rechts halten und dem 

Wegverlauf bist zum é-Parkplatz folgen. Von hier aus lassen sich fast 

alle Gebäude im B-Komplex mehr oder weniger gut erreichen. Der 

Parkplatz schließt über Nacht um 20.30h. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit der é-Zufahrt über eine Seitenrampe 

am Haupteingang (sinnvoll nur für Nutzer des ÖPNV’s). Da es in 

unmittelbarer Entfernung keine geeignete Parkmöglichkeit gibt und 

auch die Zufahrt von der Straße auf den Bordstein nicht problemlos 

erscheint, wird im Weiteren immer die Zufahrt von der Parkplatzseite 

zur Orientierung verwendet. 

 

BA: Mensa und Cafete im B-Bereich, Großer Hörsaal BA 026 
 

Das BA-Gebäude ist der Dreh- und Angelpunkt des B-Komplexes. Der 

mit tastergesteuerter Automatiktür versehene Hintereingang ist vom 

é-Parkplatz aus nicht sofort zu sehen. Um ihn zu erreichen fährt man 

zunächst ein Stück in Richtung Stickstofftank und wendet sich am Ende 

der Einfassungsmauer der Parkplatzbegrünung nach rechts. Zur 

Gebäudewand hin wird es hier etwas abschüssig(!). Rechts befindet 

sich der Zugang zum BA-Gebäude. Die Wegstrecke von den 

Parkbuchten beträgt ca. 50m. Bei Etagenwechsel innerhalb des 

Gebäudes mit dem Aufzug zur Erreichung der Mensa/ Cafete muss im 

Aufzug der Keller „K“ für das Souterrain gewählt werden. 
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Mensa/ Cafete 
 

Nach dem Hintereingang des BA-Gebäudes tut sich ein langer Gang 

auf. Diesem Gang, der an seinem Ende nach rechts hin abknickt, folgen 

und dann immer weiter geradeaus bis zur BA-Mensa/ Cafete. Im 

zweiten Abschnitt des Ganges befinden sich zwei nicht automatische 

Feuerschutztüren. Die Mensa/ Cafete selbst ist weiträumig und kann 

gut mit dem Rollstuhl befahren werden. Die Wegstrecke von der Tür bis 

zum Eingang der Mensa/ Cafete beträgt ca. 100m. 

 

Großer Hörsaal BA 026 
 
Der sog. Große Hörsaal oder BA 026 erstreckt sich vom Erdgeschoss bis 

in die 2. Etage. Die Ebene des Erdgeschosses eignet sich am besten als 

Zugang zu Veranstaltungen im BA 026. Von der Parkplatzseitigen Tür 

aus geht es zunächst wieder ein paar Meter den Gang hinunter. Auf der 

linken Seite befinden sich zwei Aufzüge, von denen aber nur der 

modernere geeignet erscheint. Auf der Erdgeschoss-Ebene dann nach 

links wenden und dem Gang folgen. Der Gang beschreibt an seinem 

Ende einen Rechtsknick und mündet in ein Foyer mit großer Garderobe. 

Die Garderobe muss nun nach links hin umfahren werden um zum 

Eingang des Großen Hörsaals zu gelangen. Der Hörsaal bietet im 

Bereich des Dozentenpults zu ebener Erde die Stellmöglichkeiten für 

Rollstühle. Einzig Video-Präsentationen über die an der Decke 

angebrachten Fernseher sind von hieraus nicht zu verfolgen. Die 

Wegstrecke vom Aufzug aus zum Hörsaal beträgt ca. 100m. 

 

Fachbibliothek BA 
 

Die Fachbibliothek im BA-Gebäude befindet sich auf der ersten Etage. 

Vom Aufzug aus nach rechts bis zum Ende des Gangs und dann wieder 

nach rechts durch eine nicht automatische Feuerschutztür in den 

Vorraum zur Fachbibliothek. Die Wegstrecke vom Aufzug aus beträgt 

ca. 25m.  
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Nächstes é-WC im BA-Gebäude 
 

Das é-WC im BA-Gebäude befindet sich auf der Erdgeschossebene in 

der Nähe des Aufzugs im Foyer. Man benötigt für die Benutzung einen 

Euro-Schlüssel.  

 

Weiteres é-WC im B-Komplex 
 

Es gibt noch ein weiteres é-WC im B-Komplex. Es befindet sich im zur 

Parkplatzdurchfahrt gelegenen Seiteneingang zum BB-Gebäude. Vom 

Parkplatz aus frühzeitig auf den Bürgersteig auffahren und in der 

Durchfahrt zwischen BB- und BA-Gebäude die nicht automatische Tür 

(Rollstuhlsymbol aufgeklebt) ins BB-Gebäude wählen. Hier 

angekommen befindet man sich im Treppenhaus. Linke Hand liegt ein 

é-WC für das ein Euro-Schlüssel benötigt wird. Von diesem 

Treppenfoyer ist kein weiterer Gebäudeteil des BB barrierefrei zu 

erreichen.  

 

Zugang zum BB–Gebäude 
 

Alle übrigen Bereiche des BB-Gebäudes erreicht man über den 

Haupteingang von der Oststraße aus. Der nächste é-Parkplatz ist der 

gleiche wie zum BA-Gebäude. Vom Stellplatz aus muss man mit dem 

Rollstuhl die gesamte Einfahrt wieder zurück, die Gebäudedurchfahrt 

hinter sich lassen und sich dann rechts zum Haupteingang des BB-

Gebäudes wenden. Der Zugang zum Haupeingang erfolgt barrierefrei 

durch eine tastengesteuerte Automatiktür. Im Gebäude ist jede der 

Etagen mit zwei Aufzügen gut zu erreichen. Das nächste é-WC ist 

jenes oben beschriebene. Zur Erreichung muss man das Gebäude durch 

den Haupteingang verlassen und über den Nebeneingang wieder 

hineinfahren. Die Entfernung von Gebäudeausgang und Nebeneingang 

beträgt etwa 50m. 
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Zugang zum BC-Gebäude  
 

Das BC-Gebäude mit Seminar- und Dozentenräumen verschiedenster 

Fächer ist relativ schwer zugängliche, da beide „parterre“ 

Eingangstüren nur über Treppen zu erreichen sind.  

Hinter dem BC-Gebäude befinden sich 2 é-Parkbuchten. Zufahrt auf 

den Parkplatz erfolgt von der Bismarckstraße über die Hessenstraße. 

Wenn möglich wird es mit dem Rollstuhl sinnvoller sein die Tiefgarage 

unterhalb des BC-Gebäudes zu nutzen, denn hier befindet sich der 

einzige ebene Zugang zum Gebäude. Die Tiefgarage verfügt nicht über 

é-Parkbuchten. Eine Zufahrt vom é-Parkplatz in die Tiefgarage ist 

sehr steil, eine Einfahrt mit dem Rollstuhl also nicht ohne Risiko. 

Von der Tiefgarage aus führt eine nicht automatische und nicht 

gekennzeichnete Stahltür ins Gebäude direkt zum Aufzug (die richtige 

Tür ist die links neben der Stahlgittertür). Der Aufzug ist 

rollstuhlgerecht ausgestattet.  
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